Montageanleitung und Hinweise
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Folgendes gilt für alle Spielunterlagen von Playdesk:
Wir empfehlen die Montage zu zweit durchzuführen.
Die Montage erfolgt nur von (oder im Beisein von)
Erwachsenen. Wir empfehlen dabei eine Raumtemperatur von ungefähr 20 Grad Celsius.
Zusätzlich benötigt werden:
eine Schere zum Schneiden
ein Reiniger zum Putzen des Untergrundes
(Fensterreiniger o.ä. je nach Untergrund)
etwas zum Messen (Zollstock, Maßband, Lineal...)
Geschirrtuch o.ä. für die Montage

Vorsicht!

Prüfen Sie Ihre gewünschte Oberfläche auf die der Aufkleber später geklebt werden soll!
Kleben Sie einen Testaufkleber (beiliegend) an eine unauffällige Stelle des gewünschten
Objekts. Nach 24 Stunden prüfen Sie, durch abziehen, ob der Aufkleber zu schwach oder
zu stark klebt. Erscheint Ihnen die Klebkraft zu gering, wählen Sie bitte ein anders
Objekt oder wiederholen Sie den Reinigungsvorgang. Bei zu starker Klebkraft ist davon
auszugehen, dass die Spielunterlage später nicht ganz Rückstandsfrei entfernt werden
kann, bzw. lose Schichten an dieser anhaften.
Die Montage:
Schneiden sie entlang der Strichlinie. Dadurch
wird das eigentliche Spielfeld von den Montagehilfen
(4 kleine und 1 großer Aufkleber) getrennt.
Den Rand um das Spielfeld können Sie abziehen
und entsorgen. Dieser wird nicht benötigt.
Reinigen Sie die Tischplatte mit einem passenden
Putzmittel und wischen Sie mit einem trockenen
Tuch kurz über beide Seiten des Spielfeldes, um
möglichen Staub zu entfernen.
Platzieren Sie die zuvor geschnittene Seite vom Spielfeld,
Ihnen zugewandt, in gewünschter Position auf dem Tisch.
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Messen Sie zuerst mit Hilfe des Zollstocks rechts und
links den gewünschten Abstand des Aufkleberrandes
vom Spielfeld zur Tischkante ab. Damit nichts verrutscht,
wird nach dem Abmessen das Spielfeld mit je einem
Fixieraufkleber pro Seite befestigt. So kann dann im
Nachhinein nichts verrutschen. Zur Kontrolle messen
Sie nun den Abstand oben und unten. Zum Korrigieren
lösen Sie jeweils vorsichtig einzeln die seitlich
angebrachten Sticker und fixieren diese an gewünschter
Stelle neu.
Als nächstes befestigen Sie den langen, schmalen
Aufkleber mit der gestrichelten Linie. Dabei sollte
eine Hälfte überlappend auf dem Spielfeld und die
andere auf dem Tisch angebracht werden.
Die Strichlinie dient dabei als Orientierungshilfe.
Mit dem Geschirrtuch nun nochmal von innen nach
außen andrücken. Die beiden Fixierstreifen können
nun entfernt werden.
Spielfeld entlang des Streifens, welcher als Scharnier
dient, umklappen, einen Teil der Rückseite abziehen
(ca.10 cm) und danach wieder umklappen.
Der abgezogene Teil dient dabei als eine Art Abstandshalter.
(Achtung: den abgezogenen Teil nicht knicken)
Halten Sie den hinteren Teil des Spielfeldes leicht straff.
Jetzt wird mit einem Tuch (wenn vorhanden, geht auch
ein Rakel) von innen nach außen zur Seite weggestrichen.
Tun Sie dies von unten beginnend in ca. 2 cm breiten
Streifen. Stück für Stück kann dann die Folienrückseite
weiter abgezogen werden. Die letzten Zentimeter kann
die Rückseite komplett entfernt werden.
(Vorsichtig: Das Ende muss dennoch nach oben gehalten
werden.)
Zum Schluss nochmal über den gesamten Aufkleber
streichen. Der Scharnierstreifen an der unteren Seite
kann nun vorsichtig entfernt und entsorgt werden.
Entstandene Blasen können Sie mit dem Daumen
(mittig und von oben) wegdrücken.

Schon kann‘s losgehen!
Und jetzt viel Spaß beim Spielen!
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